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Liebe Eltern der Weinsheimer Grundschüler, 

 

3 Wochen Ausnahmezustand sind bald überstanden. Ich möchte Ihnen vor den Osterferien 

kurz einige Gedanken aus der Notbetreuungszentrale der Grundschule zukommen lassen: 

 

Es ist eine Zeit der Ungewissheit, der Ängste und Zweifel … und dies auf verschiedensten 

Ebenen, ob privat oder beruflich oder beides gemeinsam. Bitte seien Sie sich bewusst, dass 

Ihre Kinder genauso viel Angst haben wie wir alle jetzt. Die Kinder spüren unsere 

Anspannung und können Vieles nicht mit Ihren Freunden teilen. Wir alle haben so etwas 

noch nie erlebt und die Schüler merken so langsam, dass diese Zeit nicht viel mit 

vorgezogenen Ferien zu tun hat ... Ich möchte Sie, liebe Eltern, alle auf etwas sehr wichtiges 

hinweisen und dafür sensibel machen: Was unsere Kinder jetzt besonders brauchen, ist sich 

wohl und geliebt zu fühlen. Die Kids müssen spüren, dass alles gut wird. Machen Sie sich 

nicht auch noch Sorgen um die schulischen Leistungen oder um evtl. Verpasstes oder ein 

Rückwärtsgehen. Jedes Kind sitzt in diesem Boot und alles wird gut. Wenn wir wieder im 

Unterricht sind, werden wir in den entsprechenden Klassenstufen den Kurs korrigieren und 

jeden dort abholen, wo er steht. Das ist unser tägliches Geschäft gewesen und wird es auch 

in Zukunft sein. Vertrauen Sie uns dabei als pädagogische Experten.  

 

Wenn ich Ihnen noch eins mit auf den Weg geben darf, dann ist es Folgendes: Nach dieser 

herausfordernden Zeit für uns alle wird für unsere Kinder die psychische Gesundheit 

wichtiger sein als die akademischen Fähigkeiten. Wie man ihnen zugehört hat, wie man sie 

getröstet hat, wie man sie im Arm hatte und wie man sie streichelte … dass ist das, was 

wirklich zählt! Denken Sie jeden Tag daran mit dem wichtigen Gedanken als Anker: Es wird 

alles gut! Bitte vertrauen Sie uns als Lehrkräfte, wenn wir Ihre Kinder wieder in unseren 

Klassenräumen unterrichten dürfen! 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen trotz allen Umständen schöne 

Ferien, ein gesegnetes Osterfest und vor allem Gesundheit! 

 

Danke für Ihr Vertrauen … 

 

Steffen Purucker 

          -Rektor- 
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